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Sine 3eitfd)riff

be* S^irdje 3efu <£{jnftt i>er ijeüiaen ber £e<#en Sage

(Begründet im 3atjre X868

tDaftrfjeirsliebe jeigt firfj Darin, das man überall Das Gute ;ti finden und ;u fdjäQen roeifj.

(Soetlje.

9ir. 2 15. Sanuar 1933 65. Sa&rgang

' Dit roiuöcrftcrfltfjclltß (oangeliumaOotfdiafr *

5ä) toeröe eud) fagen, mas öer £)err oon allen HTenfdjen oerlangt,

oon bod) unö nicöcig, rcid> unö arm, mannlich unö meiblid),

Prieftern und üolf, frommen und ilnfrommen, damit fie fid)

einer $üllc öes ^eiligen 6eiftes (Bottes erfreuen unö öen (Berieten

©oöc8 entrinnen tonnen, öie im Begriffe find, über öie ttationen der

<?röe l)min5tibred)en :
$-ut £UjjC oon an, euern ©ünöen unö toeröet

5u ityrer Vergebung im töaffer getauft im Hamen öes Datcrs, öes

6obnes unö öes ^eiligen (Beijtes, unö empfanget öie üerorönung
öes fjänöeauflegens Don iftm r öer ju öiefer ttlad)t getoeif)t unö ge*

flegelt ift, öamit iljr öen ^eiligen <Beift (Bottes empfanget. Unö all

öies gemäß öen ^eiligen ©djriften unö öem Bud)e fflormon. dies

ift öer einzige ü)eg, auf öem öer ttlcnfd) ins fiimmelreid) eingeben

fann. dies finö öie (Bebote öes Heuen Bunöes oöer öie erffen (Bruno*

fäije öes (Eoangeliums Cbrifti. Dann „toenöet allen euern $leijj öaran

unö reibet öar in euerm (Blauben (Tugend, unö in öer 3ugenö (Er*

Fennrnis, unö in öer (Erfenntnis mäßigfeit, unö in öer STläßigfeit

(Beöulö unö in öer (Beöulö (BottfeligFeit, unö in öer (Boftfeligfeit

brfiöerlid)e £iebe unö in öer brtiöeclicben £iebe gemeine £iebe. denn
wo folebe-? reicblid) bei eud) ift, toirö's eud) nid)t faul nodi un=

frudtfbar fein laffen in öer (Erfenntnis unfres i?errn 3*fus Cbriftus."

3ofepf) <Smitt).
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3ft (£l)riftu$ bem ^rofeten 3ofe^^ Smitl)

erfctnenen?
2lnfpraci)e oon 21 p o ft e I äH e 1 1> i n $. 33 a 1 1 a r ö.

(©d&lujj.)

3>ebe angebliche Steuerung ober 3ftitteilung eines SBerftorbenen,

jei es nun 2ßaft)ington, 3ot)annes ber Xäufer, ^etrus ober ber .Sperr

3ejus Ht)riftus felbft, bie minberroertiger ift als bie Steuerungen
berfelben ^erföntidjteit im gleifd)e, ift ein Beroeis bafür, bafs es fiel)

nidjt um roirtlidje Mitteilungen foldjer ^3erfönlict)feiten t)anbelt, fon=

bem ba^ irgenb jemanb getäufdjt roorben ift.

3ä) net)me babei nidjt ben Stanbpunft ein, als gebe es überhaupt

feine SBerftänbigungsmöglidjteiten aroifdjen fiebenben unb Xoten. 3™
©egenteil: idj roeifc beftimmt, ba$ fie oorfjanben finb, aber ebenforoot)!

roeifj ici), baJ3 es teinen roilltürlidjen 33ertet)r 3toifci)en ber ©eifterroelt

unb unfrer Sppre gibt.

3n ber ©eifteriucli tjerrfdjt bas ©efctj.

3ä) erinnere midj, toie meine eigene liebe SJtutter auf it)rem

Xotenbett fagte, toenn es mögliä) unb mit ben in ber ©eifterroelt

t)errfdjenben ©efetjen oereinbar fei, mürbe fie äurücftommen unb mid)

befudjen. Sie t)at midj nie befudjt. 2Barum? 2ßeil in ber ©eiftertoeti

ein ©efetj befielt, roonacf) lein getjorfamer abgefdjiebener ©eift roiH=

türlidj, b. I). ot)ne göttlichen Auftrag fict) mit ben 23eroot)nem ber

ßrbenroelt in Berbinbung fetjen tann; unb es ift ein ©runb bafür
oort)anben. 2ßir t)aben in biefem ßeben bas ©efetj ©ottes, bas uns

fagt, ba% ber Selbftmörber, alfo berjenige, ber fict) abfidjttid) unb
tDiffcntlttt) felber bas ßeben nimmt, bafj er gletdj nadj bem 9ttörber

fommt; unb bodj tommt es oor, bafj 9Jc*enfd)en fid) felbft entleiben unb

fo oorseitig, unoorbereitet unb untoitltommen in bie ©eifterroelt ein=

Siefjen. ©s mag in ber ©eiftertoelt ät)ntict) fein in ber SBeife, bafo

©eifter ein ©efetj mifjadjten unb gu ben fiebenben fommen, um beren

•fteugierbe unb 3ei$enfuc$t 5u befriebigen.

3ct) t)abe bie Behauptungen ber Spiritiften roäljrenb einer üReilje

oon 3al)ren unterfudjt unb oon oielen bas ©tngeftänbnis erhalten,

bajj es fid) in hm meiften öfäforc oei biefen angeblichen geiftigen

Äunbgebungen um offenfidjtlidjen Betrug t)anble. 3)od) mottete ict) nidjt

alles als folgen beseidjnen. 3dj bin überjeugt, baf$ es etlidje ÜD?it=

teilungen aus biefer Quelle gibt, bie betoeifen, bafc irgenbroeldje 2ßefen

ber ©eifterroelt mit SDTännern ober grauen in biefem fieben oerfeljrt

t)aben. Sluct) t)abe ici) fjerausgefunben, bafc bie Xoten roenig met)r

toiffen als sur 3eit> && fie lebenbig roaren, es fei benn, fie rourben

auf ©runb eines göttlichen Auftrages gefanbt. fieute, bie oorgaben,

geiftige Sotfdjaften empfangen bu t)aben, t)aben mir geftanben, bafj

fie oft angelogen rourben unb manchmal 23erfpredjungen erhielten, bie

ntct)t in Erfüllung gingen.
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3d) t)abe oorljin gefagt, id) fei bereit, bie von Zo\evf) Smitr)

empfangenen SBotfdjaften aus ber t)immlifd)en 2Belt auf ©runb ber

23eijauptung Beurteilen 5U laffen, baf} bie Soten iljre l^ntettigens nidjt

oertieren unb bafj irgenbeine 3leuf$erung, bie angebtid) oon ir)nen

fommt, ben Steuerungen, meldje bie gleiten $ßerfönlid)tetten im
gteifdje getan, gteicfjmertig fein fottten. Sdjon bies altein mürbe bie

übergroße 3ttel)r3arjt aller burdj fpiritiftifdje bittet empfangenen

93otfd)aften oerurteiten.

„9Wotmonismus" auf ber SBaage.

933te fäfjrt „äTCormonismus" bei biefer ^3robe?

Sie 23erf)ei&ung, bie Grjriftus ben Slpoftetn gab, metd)e gu 3eru=

fatem blieben, nämtid) bafe (Er fie mit 9flad)t aus ber £örje ausrüften

mürbe, ging am ^ßfingfttage in Erfüllung, als bie ÜDTadjt bes ^eiligen

©eiftes auf fie fiel. Za) beule, es mirb teinen magren (Hjriften geben,

ber audj nur einen Slugenblid baran smeifett, bafj ifjnen biefe munber=
bare Äunbgebung 3uteil mürbe. Der 23emeis für biefe liegt nid)t fo

fet)r in trjrer SBerjauptung, fonbern in om ßreigniffen, bie nadjtjer

eingetreten finb. Diefe ÜDTänner, bie nodj fürs guoor Slngft Ratten,

fid) 3U Gljrifto 3U benennen — einige Ratten itjn fogar oerteugnet,

unb fie mären alte bereit gemefen, mieber an iljre gifdjernetje surütf;

Suge^en —, mürben nun unter ber yjlafyt bes Zeitigen ©eiftes bie

©eiftesrtefen ber Ccrbe. Unerfd)rocfen txaUn fie oor iljre geinbe, oer*

tünbigten G^riftus unb bafj Ger getreugigt morben fei unb gingen

iljrerfeits freubig in ben Sob, um iljr 3eugnis 5U befiegeln. Sie

fpradjen Sßorte ber SBeisrjeit aus, bie nod) rjeute in alter 3ttunbe finb

unb es bis an bas ßnbe ber 3ßitett bleiben merben. %a, fie mürben
©eiftesriefen oon mädjtiger religiöfer &raft, bie in ben Stnnaten ber

3ttenfdjt)eitsgefd)id)te einen Ijorjen ÜRang einnehmen. STte Ijätten fie

biefe §öf)e erretd)t, ja man mürbe rjeute taum meljr uon ifjnen etmas

miffen, Ijätten fie nid)t biefe munberbare, Ijerrtidje ÜDahe bes ^eiligen

©eiftes erhalten.

Der 93emets bafür, bafe fie biefe (Erfahrung mirftidj Ratten, geigt

fid) in bem, mas in iljrem ßeben fpäter gefdjar). Der SBemeis bafür,

bafj 3°feP^ Smitf) mirftidj ben 93efud) biefer r)immtifd)en 2ßefen emp=
fangen, gerjt aus bem fjeroor, mas nad)r)er mit ifjm gefdjalj unb mas
mit bem SOßert gefdjaf), nadjbem biefe SBotfdjaften empfangen morben
maren.

!ftef)men Sie 3. 23. ben 93efud) bes ^ofyannts bes Säufers. 2Bar

es in ber Sat ^otjannes ber Säufer, ber om ^rofeten 3^fep^ Smitlj

in ber Saufe untermies — benn 3ö feP^ ™ax bamals in be^ug auf

bie rid)tige gorm ber Saufe genau fo unmiffenb mie bie übrige 2ftenfd>

r)eit — ? 2lts er lebte, Ratten bie SPTenfdjen alle möglichen Strien unb
formen ber Saufe. Die meiften hielten bie SBefprengungstaufe für

genügenb. Stnbre beftanben auf einfadjer Untertaudjung. 2Bieber

anbre fd)rieben breimaliges Untertauchen oor: einmal im ÜKamen bes

Katers, einmal in bem bes Sotjnes unb einmal in bem bes Zeitigen

©eiftes. Ginige mürben mit bem ©efictjt naa) unten getauft, anbre

hielten barauf, bafe bas ©efia)t nad) oben geteert fein muffe. Dann
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gab es fo!d)e, bic meber burd) SBefprengung nod) burd) ilnteftaud)ung,

jonbern burd) 33egieften getauft mürben. Unb eine grofje 3at)l oon

©Ijriften f»ictt bie Xaufe überhaupt nid)t für notmenbig.

Saufe 3Ut Vergebung ber Siiitbcn.

Das mar bamats bie £age ber religiöfen 2Belt; unb fie Ijat fid)

feitbem nidjt mefentlid) oeränbert. Unt) nun tommt ba ber mafj=

gebenbfte Sadjoerftänbige über bie Xaufe unb fpridjt oon ber Xaufe
burd) Untertaud)ung. Unb nidjt 3toei= ober breimat follte man unter=

getaud)t merben, fonbern nur einmal. Die babei gebrauchten Sßorte

geigen, bafj bie Xaufe 3ur Vergebung ber Sünben beftimmt ift. SRid)t

einer oertünbigte bamals biefen ©runbfatj [o mie ifjn 3 ^Tx^es ber

Xäufer oer!ünbigt Ijatte, unb oor allem l)at nidjt ein einiger baoon

gefprod)en, ba& biefe 33erorbnung gang unb gar toertlos fei, toenn fie

nidjt oon einem ridjtig beootlmädjtigten Diener ©ottes oottgogen

roerbe. Unb gerabe biefe 93ottmad)t mar es, bie Sofepf) Smitfj am
meiften braudjte. Das erfte, mas er oon 3°^nnes erfuhr, mar, baf$

niemanb auf ©rben fei, ber bie 33oIImad)t befitje, ju taufen, unb bafj

unbetümmert barum, ob bie Xaufe aud) in ber 5orm rid)tig unb jum
ridjtigen 3**>ed ootlgogen merbe, fie bod) ungültig fei, fotange fie ofjne

gö'ttlidje 5ßoltmad)t ausgeführt merbe.

Sßenn mir bies im fiidjte alt beffen betradjten, mas gefd)al) —
biefe ^Belehrungen bes l^oljannes an 3°ieP^ SmitI), bie 3eremonie,

bie ridjtigen Äanbibaten für bie Xaufe, bie gorm unb ben Svotd ber

Xaufe —, bies entfpridjt altem, mas früher mar, unb nidjts barin

miberfpridjt if)m aud) nur im geringften unb mirb iljm aud) nie miber=

fpredjen. Das allein fd)on ift ein guter 23emeis bafür, bafj Sofepf)

SmitI) biefe 3ttitteitungen oon einem erhielt, ber es fo gut miffen

mufete mie Spannes ber Xäufer.

Der SBefud) ber 3Ipoftet Petrus, ^atohus unb 3°^nnes, ber

Stpoftel, metd)e bie munberbare Httadjt mieberbrad)ten, bie fie fetbft

am ^pfingfttage ermatten, bie Sftadjt unb (Säht bes Zeitigen ©eiftes —
mar biefer 23efudj SBirHidjfeit? Sie unb ^unberttaufenbe oon §ei=

ligen ber ßetjten Xage finb meine 3eu8^" bafür, bafi bie ©aben unb
Segnungen bes ^eiligen ©eiftes in biefer Äirdje oorljanben finb.

3ebe ©abe Ijat fid) tunbgegeben unb gibt fid) ben 3ftitgtiebem ber

Äirdje nod) immer tunb, iljnen afladjt unb Äraft gebenb, bie gur ©ins

Ijeit bes ©eiftes fül)rt. 2Bir ^aben 3Jtenfd)en aus allen 23ötfem, aus

allen fiänbern unb Sonen Ijierljer oerfammett unb fie in biefen ^Sfä^=

len unb ©emeinben fo oermifdjt unb ein 23ot! aus iljnen gemad)t.

Sßürbe jeber ©Ijrift oon ber Äraft berührt, bie infolge bes 23e=

fud)es ber SIpoftel Petrus, ^afobus unb ^oljannes ben Zeitigen ber

Seiten Xage gefdjenft mürbe, mir mürben morgen fd)on ^rieben unb
©intradjt in ber Sßelt Ijaben. ©s ift oöttig unben!bar, bafj je eine

©emeinbe ber ^eiligen ber ßetjten Xage gegen bie anbre Ärieg führen
mürbe, ©s ift ebenfo unbenfbar, bafj je eine Nation gegen eine anbre

ins gelb fliegen mürbe, menn bie SBett im altgemeinen im SBefitje ber

©abe unb 9ttad)t bes ^eiligen ©eiftes märe, bie fie eins madjen mürbe.
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3a, bie Drganifation biefer ftirdje, bie felbft oon t^ren bitterften

geinben als bie oollfommenfte beseidjnet mirb, ift ein Sßunber ber

©inigfcit in itjrer 3lrt, mie fie für jeben Beamten ber Äirdje einen
s#latj Ijat, oom Slpoftel unb ^jßrofeten bis 5um jüngften Sttafon. 2Jlle

biefe Beamten finb in unfrer Äirdje 5U finben, unb bas 2Bunberbarfte

babei ift, baß bie ganse große unb oielfeitige Drganifation reibungslos

arbeitet. 2Bot)er bas? 3°fep*) SmitI) fagt, es fei besmegen, meil er

bie basu nötigen Untertoeifungen oon benen erhalten Ijabe, hie in ber

urfprünglidjen Äirdje (Sfjrifti fo gut Befdjeib mußten: oon ^etrus,

3afobus unb Spannes, 3ttänner, bie nidjt nur bie göttlidje Bottmadjt

mieber bradjten, fonbern audj ^31an unb Sttufter für bie Äirdje.

$ier fe^en mir alfo einen 3ttann am 2Berf, ber in ber ©etef)rfam=

feit ber 2)3ett ungefdjult mar unb bodj eine retigiöfe Drganifation

fdjuf, meldje bie Bemunberung ber gansen 2Bett erregt, ©s muß mof)l

fo fein, baß 3ö f eP^ Smitlj es oon einer überragenben 3ntetttgcrt5
ermatten fjatte.

3ft es mirflitt) maljr, baß ©tia, ber ^Srofet, gekommen ift, mie es

3Jtatead)i oor alters profeseit? ßaffen Sie mid) iljnen fagen, baß menn
©tta nod) nidjt gekommen ift, bann muß er nodj tommen, fonft mürbe
bie ©rbe müft unb leer merben etje ber $err tommt, benn grabe burd)

bas kommen bes ^3rofeten (Sita fott ein tfeberbteibfet ber 3ttenfd)en

erhalten merben in ben Xagen bes ©eridjts, benen mir entgegengehen,

llnfre Botfdjaft ift, baß ©tia mirHid) sunt ^ßrofeten 3°f eP^ Smitlj

gekommen ift unb fo jene alte ^rofejeiuung erfüllte.

2ßir brausen uns nidjt gans auf biefe beiben 3eugen su oerlaffen,

fonbern fönnen mieberum auf bas oermeifen, mas fidj n a d) biefem

Befud)e sugetragen Ijat. 3nt 3^re 1836 gab es in ber gansen SBelt

teinen geneatogifd)en herein. Iftad) jenem Befud) aber fing ber ©eift

bes ©lia, ber bie fersen ber Bäter in ber ©eiftermelt ^u ben fersen
ber Äinber auf ©rben, unb bie fersen ber Äinber 5U ben fersen
ber Bäter teuren follte, an, fid) bemertbar 5U madjen. ©enealogifd)e

Bereinigungen tauften auf, felbft außerhalb ber Äirdje %t\u ©Ijrifti

ber ^eiligen ber ßettfen Xage, henn biefer ©eift, ber ©eift bes ©lia,

mar ausgegoffen unb beeinflußte oiele äftenfdjen fo feljr, baß Ijeute

Solutionen oon Dollars für gamitienforfdjungen ausgegeben merben
unb genealogifdje Bereinigungen überall in ber Sßelt 5U finben finb

— in ber Xat: bie fersen ber Äinber Ijaben fid) su ben fersen ber

Bäter gemenbet, bie folange in ber ©eiftermelt gemefen finb.

3d) Ijabe felber mit Scannern gefprod)en, bie große Summen für

ben Stammbaum iljrer Familien ausgegeben fyäbtn unb bie nadjljer

nid)t einmal genau mußten, marum fie es getan Ratten. ©s gibt

^eilige ber fiepten Sage in ber 9leid)meite meiner Stimme, bie auf=

fteljen unb beseugen tonnen, ba^ fie SKitbenütjer fotdjer geneatogifd)en

arbeiten gemefen finb. 2Benn bie Slrbeit getan mar, fiel fie in itjre

§änbe unb fie mußten marum. 3)iefer Ijerrtidje Sempel, ber auf biefem

^ßla^e fte^t, unb alle bie anbern Xempel, meldje unfer Bolt unter
großen Dpfern errietet — fie alle fielen ba, meil (£lia gekommen ift,

meil er bie Sdjtüffel mieberbrad)te für bie ©rlöfung ber ßebenbigen
unb ber Xoten, felbft iljrer ©rp^ung in bie ©egenmart ©ottes. 2ßir
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Ijaben bemiefen, bafe mir baran glauben. Selbst in ber 2Belt feljen mir

allenthalben 23emeife bafür, bafc ber ©eift bes (Slia, ber bie fersen

ber Äinber 5U ben 93ätern lehren follte, am SBerfe ift. (£s ift atfo

mor)t ber 3Jlür)e mert, barüber nadjsubenten, moljer alle biefe unge=

möljnlidjen Gntmicttungen unb Singe gekommen finb.

3ft SJtofes mirftid) erfdjienen? §anbelte es fid) babei um einen

tatfädjtidjen 23efudj jenes ^ßrofeten bes alten 93oHes Israels, ber !am,

um bie Scfjtüffet ber Sammlung ^sxatU ju übergeben? Slmos, ein

^rofet cor ber 3 erftreuung bes Sßunbesoottes, jagte ooraus, bafj ein

3roeig bes $aufes Israel unter allen Reiben gefidjtet unb ein anbrer

5erftreut roerben mürbe. IDer gerftreute Xeit mürbe feine (ÜHgenfdjaft

als ein 33olt beibehalten — er meinte bamit oor allem bie 3u&ett —

,

aber es mürbe oon ber 2Belt oeradjtet fein, nidjtsbeftomeniger mieber

gefammelt merben. ^ener S10^, ber unter allen Reiben gefidjtet unb
mit itjnen oermifdjt merben mürbe, merbe mieber gefammelt merben
— einer aus einer Stabt unb 5toei aus einer gamitie — in ben

£et$ten Xagen, mann ber (Seift ber Sammlung über bas 3Sol! fommen
merbe.

©tauben Sie, bafc irgenbeine menfdjlidje ÜUladjt bas 2Bunber ber

Sammlung bes mobernen ^sxael suftanbegebradjt fjaben !önnte?

SBieberum fage id): taffet eud) nicfjt an ber 2tusfage biefer 3 ßugen

genügen, fonbern beamtet bas, mas ber £err 3efus (Hjriftus gefagt

fjat. 3^ *re*e hinter feinen jurüd, menn es um bie Störung cor ber

^eiligen Sdjrift geljt. Z$ f^ätje fie feljr unb bebaure nur, bafj mir

fo menig oon ben SBorten bes ©rtöfers Ijaben. SIber bei all meiner

^odjadjtung oor bem erhaltenen alten ©ottesmort, mie es uns in ben

ßoangelien 9ftattljäus, üjftarfus, ßufas unb %ov)annes bemafjrt blieb,

ftelje id) Ijeute r)ier unb fage 31jnen, oa i3 ßS oem göttlichen ÜDTeifter

teinen Slbbrud) tut, menn man %$m bie 23erfafferfd)aft bes 76. 2lb=

fdjnittes im Sud) ber £ef)re unb 93ünbmffe auftreibt, ober bes 2Ib=

fdjnittes 88 ober 20 — unb oieter anbrer, bie id) nennen tonnte. 3dj

fage, fie enthalten bie erljabenften Steuerungen, bie je oon ben £ippen

eines infpirierten SDtenfdjen, ja oon ben Sippen bes SDteifters felbft

gefallen finb. ftidjts in jener alten ^eiligen ©efdjtdjte tjat bie $öfje,

^Breite unb Üiefe unb bas geiftige £idjt bes 76. SIbfdjnittes in ßerjre

unb 23ünbniffe, einer Offenbarung bes £erm 3efus £t)riftus an ben

^Profeten 3öfepf) Smitf), einer Offenbarung, bie ben Grlöfungsplan

für bie ganse menfdjlidje gamilie unb bie ßrljöljung berer entljätt,

metdje ber ftütte bes Goangeliums gefjorfam finb.

3a, mir geben 3eu9ttis bafür, bafj eine gütle oon 23emeifen oor=

liegt, bafc 3ö fePf) Smitf) fotdje Ijimmtifdje ßrfdjeinungen mirftidj rjatte,

benn bie 5°l9en 3eigen fid) in ben barauffolgenben (Sreigniffen unb
beseugen ebenfalls i^re SBafjrljeit. 3^ ^^6 fur mid) felbft, baf$ biefe

Dinge ma^r finb.
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2Kögen mir uns oorberetten, nocfj größere Dinge 3U empfangen,

als ber ^rofet fie beseugt, benn biefer Xag mirb mirflidj fommen.
©ott möge ir)n befdjleunigen unb uns oorbereiten auf Dinge, bie r)err=

lidjer ftnb als alles, mas je in ber ©eftfjidjte biefes Sßottes fidj ereignet

rjat. Dinge, bie nodj in ber 3utunft liegen, mann ber Soleier smifdjen

Fimmel unb (Erbe fo bünn merben mirb, ba§ mir uns mit iljnen unter*

galten fönnen unb bafo fie einftimmen merben in unfer ßieb, metdjes,

mie ber ^J3rofet jagte, gefungen merben folt, bafj 3tou aus ber Jpölje

r)erunterfommen unb mit bem 3*°u auf (£rben vereinigt merben mirb,

unter ber taufenbjäf)rigen grtebensrjerrfdjaft 3 efu Gfjrifti, um ben

großen Srtöfungspian für alle Äinber bes ^immliftt^en 33aters, ja für

bie Gerbe felbft, sur Erfüllung unb 33oIIenbung su bringen."

(mm. Star 9?r. 52, 1932.)

Saufe.

2Denn mir von Religion fpredjen, glauben oe'rfdjiebene

meiner ^reunbe, if>r ©emiffen beruhigen gu fonnen, inbem fie

bie alte, ad) fo oft oorgebracf)te "pljrafe mieberfyolen : „Qin ge=

rechter ©ott mirb nie fo fleinliä) fein, gu oerlangen, bafa alle,

ofme tyußnafyme, in einer gang beftimmten gorm getauft merben

muffen, el)e fte inß 5pimmelreicf) eingeben formen/' &$ fd)eint

mir, ba% eß eine fa)(agen&e SDiberlegung biefe$ (Einmanbe^ gibt:

$at jeber &eift feine eigene "JKetfyobe, um in biefeß 2eben

gu fommen? Ober fyaben mir alle baß £ia)t bev 2Delt in ber=

felben Weife erblicrt? £)at ein &eift ffdr) felbft einen Körper
auß bem ©taub ber (Erbe erfcfyaffen? $at ein anbrer feinen

Körper mieber anber^mie erhalten? Ober mürben mir alle

oon irbifcfyen Ottern geboren, bie un£ entfpvefyenb bem ©efefj

ber ^ortpflangung gu unferm Körper oerlmlfen? 20urbe nicfyt

fogar &t)viftuß oon einer ^rau geboren? Wiv alle betreten

biefeß 2eben in genau berfelben Weife.

3ft eß bann fo erftaunlid), ba$ für unfern (Eintritt in

fene^ anbre £eben, in bie ©egenmart beß ^datevß, ebenfo

befttmmte, unabänberlidje ©efefje maßgebenb fein follen? 3ft

eß oernünftig, gu benfen, ber (Schöpfer merbe in begug auf baß
(Eingeben in feine ipeilige ©egenmart meniger genau fein, alß

(Er eß in begug auf biefeß 2eben iftl

„. . . "ha ir>r in bie Welt geboren vouvbet buva) Gaffer
unb 33lut unb ben &eift, melden iä) gemacht (jabe, unb fo

auß bem (Staube eine lebenbe (Seele murbet, baf)er müßt ir>r

miebergeboren merben in baß Qimmelveid) auß bem Gaffer unb
auß bem ©eift, unb gereinigt merben bura) 23lut, felbft bura)

baß SÖIut meinet Eingeborenen." (Äoftf. Perle, EtofeS 6 : 59).

(«ra 32:729.) ^evU 5T. ^Vt).
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3n ber (Stunbe ber Prüfung.

(Er fctjtc fidj in feinen ßiebtingsftuljl, um aussuruljen. 9J?ef)r als

je oermi&te er 9J?arie. (Er mufjte baran benfen, roie fie immer ben

ganaen £ag gearbeitet Ijatte, unb roenn er mübe Ijeimfam, roartete

fdjon ein gutes, marmes (Effen auf iljn. Unb roie fauber fie bas $aus
ftets gehalten! Unb nadjbem bas ©efdjirr gemafdjen mar, Ijatte fie

fidj ju iljm gefegt unb iljm oorgelefen. Sßiete gute Slrtifet unb ©e;

i<^tct)tcn Ratten fie fo miteinanber gelefen. 3e fernerer er arbeiten

mufcte, befto meljr erfreute er fidj an iljrer milben, angenehmen
Stimme.

2ln biefem 2lbenb ttmnberte er fidj eigentlidj, marum er fidj nidjt

Ijatte mit itjr im Xempel trauen laffen für 3^t unb (Emigteit? 5ßtcl=

leidjt märe bodj alles anbers gekommen, menn er bas getan fjätte?

Sdjtiefjlidj befdjlof; er, 3ttarie telefonifdj an3urufen, um fid) 3u

oergemiffern, ob fie mirttidj bei iljren (Eltern mar unb fidj roorjtbefinbe.

„Kummer 515", oerlangte er.

„|jallo, r)ier ift grau Carter", tarn prompt bie SIntmort.

„Jrjier ift 3°W> erflärte er, „idj Ijabe nur angerufen, um 3U

fetjen, ob SDTarie bort ift."

»3a > fte Ut fy*x unö befinbet fidj moljl. Sie bleibt jetjt bei uns,

mo fie roenigftens genug su effen Ijat" — unb fdjon Ijatte fie mit

kräftigem -ftuef ben $örer roieber angehängt.

3oljn mar nidjt nur beteibigt, fonbern grabesu 3ornig. Xro^bem
— es beruhigte iljn roenigftens, su miffen, bafe äftarie in Sidjerljeit

mar; mas bebeutete es iljm audj, mann iljre (Eltern iljn Ijafcten — er

mar ja foroiefo oom Wnglüd: oerfotgt. 3a, bas maren felbftfüdjtige

(Eltern; er Ijatte es oft gebaut. %$t 3Soter mar nidjt nur bagegen

geroefen, bafj fie iljn geheiratet, fonbern aud), bafc fie fidj ber Äirdje

angefdjloffen f)atte. Cr Ijatte es %ol\n nie oeraieljen; unb audj tf)rc

ÜDTutter trug es iljm nodj immer nadj, menn fie audj etmas freunblidjer

mar als ber 33ater. Sie Ratten ftets (Selb genug gerjabt, unb 9Karie,

iljr einsiges Äinb, mar gar nidjt auf bas ßeben oorbereitet, bas fie

mit 3°|k führen mufcte.

J)ie ganse ÜTCadjt fafe 3ot)n im £et)nftur)l, ben Äopf in ben £jänben,

gequält oon ©ebanfen ber Sdjam, bes Sdjmerses unb bes 3roeifets.

Stunbe um Stunbe oerrann unb ber Äampf in feiner 33ruft fam nidjt

5ur ÜRulje. Suoti 9Jläcr)te fdjienen fidj um iljn 3U reiben. (Sine Stimme
fdjien iljn ausjutadjen unb 3U rerljöljnen, meil er feinen legten Gent

für eine mertlofe Sadje Eingegeben; bie anbre mürbe nidjt mübe, iljn

3U ermahnen: „Du mufet beten, bu mufet beten!"

Sdjliefclidj fiel er oor bem £errn auf bie &nie unb rief um $ilfe.

Cr flefjte 3U ©ott um ©lauben, bamit er bie Prüfung ertragen fönne,

bie über iljn getommen ift.

ÜTCadj einer falben Stunbe, bie er im (5ahü oerbradjt, ftanb er

auf unb ging 3U 93ett. ©in ©efüljl ber (Erleidjterung unb bes Jroftes

mar in feine Seele einge3ogen, unb balb oerfiel er in tiefen Sdjtaf.

ftortfeöung auf ©ehe 27
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(£ttte SafbrnonatSfctyrift ber 5$ud)e 3efu Gtyrifti

ber Seilten ber Seiten Sage
(Segrün&et im 3afyre 1868

<5ür bie Sberauägabe öerantn>ortUd)

:

Francis Sa^ner
Scbriftleitung

:

Xu&olf U. Hofe

©er ,/3Kormonen''^ <

3Äiffionar*
3m eben 3u ©nbe gegangenen JJaljr Ijaben mir mit ben meiften

3ttiffionaren in hen (Europäifdjen Sftifftonen Äonferensen abgehalten.

3ebe biefer b>rrlid)en Sßerfammlungen mar roirflid) ein geistiges

geftmafjt. ^n 8*<*9e unb 2lntmort, in Slusfpradje unb 3eugnis lagen

bie Seelen biefer 9ftiffionare offen sutage unb mürben für ernftljaft,

aufridjtig unb für han $errn bienftbereit gefunben. Durd) 2lufridjtig=

feit mirb ein Sftann 3um geeigneten Sßerfseug für göttlidje 2lbfid)ten.

3Bir finb banfbar für unfre 3JUffionare.

T)er „aJlormonen"s9Jiiffionar Ijat i>h ÜTCadjridjt oon ber 2ßieber=

fjerftettung bes (Soangeliums über bie ganse (Erbe oerbreitet. Seine
Slnftrengungen Ijaben ^unberttaufenbe in bie Äirdje (Eljrifti gebraut.

SBannimmer bie gtorreidjen gortfdjritte ber Zeitigen ber fiepten Xage
gefeiert merben, mufj feiner in banfbarer 2Bertfd)ätmng gebaut mer=

ben. (Er fjat fein £ob oerbient.

IDer „3ftormonen"=3Jttffionar nimmt unter allen, bie aussiefjen,

um für eine Sadje 3U fämpfen, eine gans einsigartige Stellung ein.

gür bie Arbeit, bie er tun fott, ift er nad) menfdjlidjen Segriffen nidjt

gefault, (Er fommt aus feiner tägtidjen 23efdjäftigung heraus — oon
ber garm, aus bem Gaben, aus bem 93üro, oon ber ipodjfdjule — aus
jeber ehrenhaften Xätigfeit heraus, gelehrt ober ungeteljrt, moljI=

^abenb ober arm, fommt er, um im SUliffionsfelbe 3U bienen unb bas
3u teuren, mas nad) feiner feften Ueberseugung bie 2Baljrljeit ift

—
um es 3U lehren in ber Sprache unb mit ben Mitteln, bie ©Ott ih,m

gegeben.

2Iusfid)t auf flingenben ßoljn bemegt ben „^ormonen"=3Jliffionar
nidjt, ins 3ttiffionsfeIb 3U geljen, benn er erhält keinerlei (Entlohnung

für feine £>ienfte, ja er muf$ aud) nodj feinen ßebensunterljalt unb
feine Slustagen im äKiffionsfelbe fetbft beftreiten. 3jt feine Arbeit
getan, fo feljrt er nad) $aufe 3urücf, nimmt feine getoöljntidje £ätig=

feit mieber auf unb arbeitet eljrtid) unb redjtfdjaffen 3U feinem meitern

gortfommen — ärmer, oietieidjt, an irbifdjen ©ütern, aber mit bem
unoergleidjlidjen ßoljn ber innern Sefriebigung, hie allen benen suteil

mirb, bie für iljre lleberseugung Dpfer bringen unb bie fügten, bafc

fte fidj im IHenfte bes §errn befinben. 5)as ift magrer üReidjtum. 2Ber

empfangen mitt, mu^ geben. 35esljatb ift er fpäter bereit, einem
3toeiten 9Jiiffionsruf 3U folgen unb mieber Ijinaussugeljen.

3n ber ©efdjidjte ber 3ttenfd)Ijeit ift nidjts 3U finben, mas fid) mit
biefem 3TCiffionarsfnftem oergleid)en liefoe. ilngetefjrte Männer Ijaben
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häufig für bie ©eredjtigfeit gefprodjen, anbre Ijaben für iljre Ueber=

3eugung Opfer gebracht. 2Jber toir toiffen nidjts oon einem gansen
Volt, bas toälirenb eines gansen ^aljrliunberts mit nie ertafjmenbem

Eifer in ununterbrodjener Steige Xaufenbe um Xaufenbe foldjer 2Jtif=

fionare in ben SJtifftonsbienft fjinausgefanbt Ijätte. Ungeheure Sum=
men toürben herauskommen, toürbe man bie oon ben ^eiligen ber

Seiten Xage für bie 2Jtiffionsarbeit aufgemenbeten äRittel unb bie

im 3Kiffionsfelbe oerbradjte 3 e^ in ©elbestoert umrennen. Die Opfer,

meldje Väter, 9ttütter, grauen, Vrüber unb Sdjtoeftem gebracht tjaoen,

um einem iljrer ßieben eine ÜDTiffion 5U ermöglichen, bilben ein fdjönes

unb erljebenbes Kapitel in ber 9ftenfd)ljeitsgefd)id)te.

Den ,,3Kormonen"s3JUffionar fennt man gleid). Er ift in ©eift

unb Xat rein. Seine ^3flid)ttreue ift untoanbelbar. Daheim unb
brausen fteljt er treu ßu ben ©runbfätjen, bie er uertunbigt. %n allen

ßänbern unb 3onen prebigt er biefelbe fieljre. Vefdjeiben betoegt er

fid) unter feinen 9ftitmenfd)en unb bietet bie 2Bat)rl)eit an, bie iljm

lieb unb teuer ift. Zehes eljrenljafte 9Jftttel ift iljm red)t, um bas
Eoangetium 5u verbreiten: Xrattatoerteiten, ^rebigen in Verfamm=
lungsräumen unb im freien, Vorträge, ©efprädje, 2lrtifelfd)reiben

ober toastmmer es fei. Sttutig läfjt er Spott, §ot)n unb Verfolgung
über fid) ergeben, felbft nod) für feine Verfolger eine Siebe im fersen
tragenb, benn er toeifj: „Sie toiffen nidjt, toas fie tun."

Der „3ttormonen"=9Kiffionar ift nid)t oolltommen, bann er ift ein

Sftenfdj. SIber er lefjrt bie oolltommene ßeljre ber 2Baf)rIjeit, bie, toenn

fie angenommen unb befolgt toirb, bie Ü0lenfd)ijeit ber Vollkommenheit
näljer bringt. 9Jlenfd)lid)e Sdjtoadjljeit füljrt in fettenen 5lusnaljme=

fällen basu, bafj einer an Xugenb unb 2ßat)rljeit 5U fürs tommt; bann
toirb er nad) $aufe gefanbt, um bort Vufje su tun unb einen neuen

Slnfang gu madjen.

Die Äraft, toeldje ben „aJtormonen"saJliffionar basu antreibt, bie

Dpfer 3U bringen, bie 3ur 3lufred)tert)altung biefes unerreidjten 9Jlif=

fionsfrjftems nötig finb, biefe Äraft ift fein aufrid)tiger ©laube, ja

fein 2Biffen, bafj unfre Votfdjaft bie unbeßaljlbare (Saht etoiger, un=

beßtoeifelbarer SBaljrljeit ift, oon ©ott ftammenb unb für alte 9ften=

fdjen — nid)t nur für einige toenige — beftimmt. Er toeifc, bajg biefe

Votfd)aft bie Wlafyt t)at, alte biejenigen, bu fie treu befolgen, über

alle äRafcen 3U bereitem an täglid)em ©lud auf Erben unb im Qeben

fenfeits bes ©rabes. Darüber hinaus ift er überseugt, bafc es eine

retigiöfe ^ftid)t ift, feinem 3ttitmenfd)en felbfttos 3U Reifen, ben $fab
bes täglichen ©tüds 3U finben unb barauf gu toanbeln — eine ^flidjt,

beren (Erfüllung iljm felbft unbegrenjte greube befdjert. ÜJftan mufc

bie 2Baljrt)eit mit feinen 9Jtitmenfd)en teilen, fonft ftirbt fie.

Sßerimmer oon Vorurteilen frei ift, liebt ben „9Jtormonen"=3Jlif=

ftonar toegen feiner greunblidjfeit, Ergebenheit, Slufridjtigfeit unb oor

allem megen feines Geifers, bie iljm anoertraute 2Baljrf)eit ju oerbreiten.

Db er gelehrt ober ungele^rt, arm ober reid), me^r ober meniger h^Qabt

ift — alles toirb oergeffen in ber Säjöntjeit feiner bemütigen Setbft*

lofigfeit unb ber Erhabenheit feiner Votfdjaft.
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Der „9ttormonen"=9JUffionar fteljt nidjt altein; Xaufenbe tum

ifjnen arBeiten gleichseitig, lehren, prebigen in allen ßänbern unb
3onen. ©eljen bie 3mei ober brei Za^ *lj*e5 Dienftes 3U (£nbe, bann
treten anbre an iljre Stelle. So toirb bas emige geuer ber 2BafjrIjeit

auf bem Dpferaltar für immer oor ben Slugen ber Sftenfdjen brennen.

©ott fegne ben „3Kormonen"=9ftiffionar

!

Dr. 3 o Ij n 91. 2ß i b t f
o e.

(3ötta. ©tar, 5Rr. 48, «ßoi. 94.) ^ßräfibent ber Chiropäifdjen üötiffion.

Sortfeöung Don (Seite 24.

Das Xelefon roetfte i^n. (£r fprang aus bem 23ett, eine Blut oon

Sonnenfdjein fiel burdj bie genfter ins 3tmmer, unb 3*^ rourbe

gemaljr, baf$ er Bis meit in ben Xag Ijinein gefdjlafen Ijatte.

„$atto?" rief er, mit bem .Sparer in ber $anb.
„£atto?" frug eine meiBlidje Stimme 3urüd, „ift bort $err 3°*)n

ftidjarbs?"

„3a", antmortete er ettoas enttäufdjt, benn er Ijatte fdjon gehofft,

es roerbe SOTarie fein, bie iljm fagen motte, tafa fie 3urüdfommen merbe.

„Der £err SImtsridjter mottete Sie fo Balb toie möglid) in feinem

93üro fpredjen."

„3d) merbe gleid) fommen", antmortete er.

,,3d) mottete nur miffen, oB es ber SImtsridjter ift, ber midj fpredjen

mödjte, ober ber 23ifdjof", fagte 3°^ 3U fid) fel^ft, als er in feine

Äteiber fdjlüpfte unb fidj ©efidjt unb ipänbe mufdj. „9tun, idj merbe
es Balb heraus IjaBen, es ift ja Beibemal berfelBe 9JJann", fdjtofj er

fein ftittes SetBftgefprädj, als er aus bem §aufe trat.

211s er auf bem 23üro bes Stmtsridjters anfam, martete biefer

Bereits auf iljn.

Der SRidjter manbte fid) an feine Sekretärin unb fagte: „Sie
tonnen brüBen 3*j*e SlrBeit fortfe^en, Bis id) Sie rufe, unb fagen Sie
Bitte etmaigen 23efudjem, bafj id) Befdjäftigt fei unb niemanben emp=

fangen tonne."

„Se^en Sie fid), 3^", fetgte er barauf freunblid) 3U biefem, „id)

IjaBe eine -fteuigfeit für Sie."

„2ßas ift es?" frug 3ol)rc ungebulbig, „id) mitt mid) gar nid)t erft

Ijinfetjen, menn Sie geftatten."

„$Kun,.Sie Braudjen basu nid)t 3u fielen, 3°^- ®s tjanbelt fid)

um eine Heine SIrBeit, hinter ber id) fdjon einige Xage Ijer mar, meit

idj badjte, Sie mürben fid) oietteidjt bafür intereffieren. (£s ift ja nidjt

oiel, aBer id) badjte, meit Sie bod) fdjon lange feine StrBeit IjaBen,

märe es menigftens Beffer als gar nidjts."

„3a, bas ftimmt", antmortete %o§n mit madjfenbem ©rftaunen.

2Barum fagte er feiner Sekretärin, niemanben ^ereingulaffen,

menn bas alles mar, mas er iljm ju fagen Ijatte?

„(Ss ift atterbings feine grofce SlrBeit für einen 3ftann, ber in

normalen Seiten adjt Bis seljn Dollar im Xag oerbiente, aBer es mirb
menigftens 3um ßeBen langen. UeBerbies lönnen Sie neBenljer nodj
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etmas anbres tun, benn Sie merben nid)t ben gansen Xaq befd)äftigt

fein", futjr ber 93ifd)of fort. (£s Ijanbelt fid) um eine 3lrt §ausmeifter=

[teile, bte mit 75 Dollar im Monat bega^lt mirb. Sie tonnten aber

bie oortommenben arbeiten in brei bis oier Stunben täglich beforgen."

„Uta, bas märe bann ungefähr ber gleite Stunbenlotjn, für bm
id) fonft arbeite", antmortete 3ot)n, „unb märe oiel meljr ©elb, als id)

in ben legten paar Monaten oerbienen tonnte. Z$ märe mirttid) fel)r

frol), menn id) biefe 2lrbeit bekommen tonnte. Slber ift bas nid)t etmas
oiel besagt für eine fotd)e Slrbeit? Z$ glaube, bie tonnten fieutptage

jemanben bekommen, ber es für bie Hälfte mad)t."

„3a, bas glaube id) aud). Slber £err Simmons, ber ipausbefitjer,

fagte, er fei bereit, monattid) 25 Dollar met)r 3u besagten, menn er

einen ganj el)rlid)en, suoerläffigen 3ftann finben tonne. Ger frug mid),

ob id) il)m ein SJiitglieb unfrer £ird)e nennen tonne, bas feinen

3eljnten ooll besagte, benn am tiebften mödjte er bie Arbeit einem

foldjen übertragen. (£r meinte, ein üötan, ber elfrlid) mit feinem

©ott fei, fei aud) eljrlid) mit feinen SDTitmenfd)en."

„2ßas miffen Sie baoon?" rief 3ol)n erftaunt aus. ,,3d) bad)te,

er Ijaffe bie ,3ftormonen'?"

„ßr ift nid)t fo fdjlimm, mie er bie £eute gern oon fid) beuten

läfot. Sßiffen Sie, id) Ijabe mand)es ©eforäd) über bas ©oangelium
mit iljm geführt, unb id) fage 3*)rcen, w ift nid)t Ijalb fo fd)led)t, mie

oiele glauben. Z$ glaube fogar, ba$ er fid) auf ber Stelle taufen

laffen mürbe, menn er nidjt ein menig Slngft oor bem Ijätte, mas bie

ßeute oon ttjm beuten mürben nad) all bem Sd)led)ten, bas er über

uns gefagt l)at."

,,3d) freue mid), bas 3U l)ören, 23ifd)of, unb bin fetjr erftaunt bar=

über", fagte Z°$n - ,^nb id) mürbe mid) aud) freuen, bie 2lrbeit ßu

bekommen. Z$ &in Seiten feljr bantbar, 23ifd)of, für alles, mas Sie

für mid) getan Ijaben. (£s ift fo gut, menigftens nod) einen ÜD?enfd)en

3u l)aben, ber es gut mit einem meint, menn aHe anbern einen im
Stidje laffen."

Ger fd)tdte fid) an, fortsugeljen, aber ber 23ifd)of Ijielt il)n jurütf,

legte il)nt bie £anb auf bie Sd)ulter unb fagte freunbtid), faft oäter=

tid): „2Bas ift tos, Z°$n, %ann t<§ 3|rcen ntdjt Reifen?"

Zofyn 5ögerte einen Slugenblid, unfd)lüffig, ob er es il)m megen
SCRarie fagen ober ob er es für fid) behalten foKe. Dann aber ant=

mortete er: „Sie fiaben mir fd)on geholfen; meljr als id) mit Sßorten

fagen tann."

„Slber es brüdt Sie nod) etmas. (Stmas, mas oorgefaHen ift, feit=

bem fie oorgeftern htx mir maren. 2ßoHen Sie mid) Sonett nid)t Reifen

laffen, 3ol)n?" frug er nod) einmal.

3oI)n eräätjtte il)m alles, mas gefdjeljen mar. SBie fd)mer er ge=

arbeitet l)atte, um feiner jungen grau ein einigermaßen bequemes
§etm bieten 3U tonnen, mie er arbeitslos gemorben unb wu äftarie

il)n fdjtiefelid) oerlaffen t)abe. (£r ersä^lte il)m aud) oon feinen ferneren

innern kämpfen megen bes 3^Ttten, bie er Ijabe ausfed)ten muffen.

Der gute 23ifd)of prte iljm fd)meigenb bu, bis er feine ©efdjidjte

ersä^lt ^atte, unb bann fagte er mit faft 3ärttid)er Stimme:
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„3°ljtt> id) ^a^e immer eine gute 3Jteinung oon S^en. 3<*) roeift

nid)t, ift es besfjatb, toeil mir fotange miteinanber sufammengearbeitet

Imben in ber £ird)e ober aus irgenbeinem anbern ©runbe. 93ruber

SBead) geljt näd)fte 2Bod)e fort, unb id) ^abe mid) gefragt, ob nid)t

oielleidjt Sie ber befte 3Kann toären, um feine Stelle in ber 33ifd)of=

fd)aft etnsunefmten? 2Bir braud)en bort einen jungem SUlann. 2Bir

Stoei anbern toerben älter unb finb fd)on fo lange in ber 93ifd)offd)aft

getoefen. Sie finb immer ein getreuer Arbeiter in ber Äiraje getoefen,

folange id) Sie als 33ifd)of biefer ©emeinbe fenne, unb id) ljabe mid)

immer fetjr über Sie gefreut. 2Bolten Sie bas 2lmt annehmen?"
„ÜDZit greuben, SBifdjof!" antroortete er, eine Xräne unterbrüdenb.

„Unb jetjt nod) etmas, 3oljn. ü>err unb 5 rcm Carter unb SJtarie

toaren Ijeute morgen fdjon ba, um Stritte megen ber Sd)eibung ein=

juleiten, bas Reifet bie alten ßeute motlten es, unb üfftarie fagte nur,

oielleidjt fei es unter ben jetjtgen Umftänben bas 23efte, toas fie tun

fönne. 2ßir Ijaben längere 3^it miteinanber gefprodjen. Sie ergäljtten

mir, toie fd)led)t es 3ftarie unb bie Äinber bei %f)mn gehabt, toie fie

am Sßerljungern roaren ufto. äftarie Ijat nidjt oiel gefagt, ber alte

.Sperr Ijat faft immer gefprodjen. 2lls fie fertig maren, bat id) £erm
Carter um eine turse Unterrebung unter oier Slugen, unb nadjbem id)

einige Minuten mit iljm gefprodjen, gab er 3U, für feine Xodjter einen

anbern jungen 3ttann im Sluge 3U Ijaben, einen mit oiel (Selb. (£s

fdjien mir, als Ijabe biefer junge ÜÖIann bem 5ßater gegenüber ein

^ntereffe für bie Xodjter gegeigt, aber natürlid) toeifj SJiarie nod)

nid)ts baoon. Hnb bann Ijabe id) mit äftarie gefprodjen unb l)eraus=

gefunben, baft nid)t fie fd)ulb ift, fonbern il)re einfältigen Cltern.

©eljen Sie Ijin, 3oljn, u^ Ijolen Sie fie roieber; unb getjen Sie mit=

einanber in hm Xentpel unb laffen Sie fid) trauen, toie es fid) in

unfrer £irdje gehört", fagte ber 23ifdjof in jenem entfdjiebenen unb
bod) freunbtidjen Xon, ber aud) in fo mand)er ©eridjtsoerljanbtung

feinen Cinbrud nid)t oerfeljlt tjatte. „Sie ift 3U toertoolt, als baft Sie

fie oerlieren bürften."

3o^n oerfud)te 3U fpredjen, bradjte aber fein 2ßort heraus.

35er gute 23ifdjof brüdte iljm nod) einen 23rtefumfdjlag in bie

£anb, ber bie Sluffdjrift trug: „^fragen Sie mid) jetjt nidjts!"

3oljn ftolperte aus bem 23üro, unb mie Ijalb im Xraum fd)ritt er

burd) bie Straften. 211s er in bie 9?älje feines Reimes lam unb bas
raudjenbe Äamin fal), touftte er, bafs 9ftarie gurüdgeleljrt mar.

2lls er bas ipaus betrat, wefyttn iljm gute ©erüdje aus ber Äüd)e
entgegen. Hebermannt oon junger unb ©rfdjöpfung roäre er um=
gefallen, Ijätte iljn nid)t äftarie aufgefangen unb ans 23ett geleitet.

(Srft oiel fpäter, nad)bem Sftarie um SBergeitjung gebeten unb
3oljn feine 3)an!bar!eit ausgefprod)en, lam i^m ber ©ebanle an ben

33rief bes Sifd)ofs. (£r öffnete ben Umfd)lag, ber neben bem 33rief

nod) ein gmeites, üeineres Äuoert enthielt. 3)er 58rief lautete:

„ßieber 3^n!
SSergei^en Sie, baft id) bie Sad)e felbft in bie £änbe genommen

fyabe. Slber feljen Sie, id) muftte, baft 2Jtarie gu^aufe fein mürbe,
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menn Sie surüdramen unb baf$ fie 3l)nen gerne etroas ©utes oor=

fetjen möd)te; besrjalb ging id) in ben Äauflaben unb bestellte ein

paar Äleinigfeiten, oon benen id) mufete, baf} Sie fie gut braudjen

tonnten, unb fagte aud) bent Ausläufer, er folle fte an ber innern

Jr>austüre abftelten, unb toenn ÜDTarie fd)on tta fei, folle er fagen, ba^

Sie bie Sadjen fdjiden laffen.

Die Soften r)at 3^n^ ößr Krämer aufgefdjrieben; id) badjte,

ba5 merbe S^nen lieber fein. 3^ 91. S. Steat."

2luf bem anbern tfmfcfjlag ftanb: „Cin ipod)3eitsgefd)enf oon 3^m
23ifd)of." Cr enthielt einen 3ufoffungsfd)ein für t>zn iemoet, um bie

Xrauung bort gu ootlsiefjen, unb brei 3r°an5igboltarfd)eine.

Cinige 2ßod)en fpäter teerte 3 *jrc eines 2lbenbs rjeim unb fanb

ba £erm unb grau (Carter, bie auf if)n roarteten, um fid) 5u entfd)ul=

bigen megen bes Unredjtes, bas fie itjm angetan.

„Unb benf nur einmal an, mein £ieber, fie roerben fid) nädjften

Samstag taufen laffen!" fagte ÜDTarie.

„Unb bann mallen mir burd) ben Xempet ger)en unb uns gerabefo

trauen laffen mie if)r, fobatb es möglid) ift", erklärte $err Carter

ftolj. ,,3d) benfe, baff bies bas Sßunberbarfte ift, roas id) je gehört

ijabe. 3$ munbere mid) nur, mas in all ben 3^ren mit mir los

gemefen ift."

,,3d) glaube, alles bas ift nur besljalb fo gekommen, meil bu bie

legten fünf Dollars als 3ef>ttten bcga^It r)aft, Z°W> fi^t grau Carter

ein. „j)u mufjteft fid)erlid) einen mäd)tigen ©lauben aufbringen, um
tien legten Cent als 3^ttten r)in5ugeben, mo bod) beine gamilie am
33err)ungern mar. Slber grabe bas f)at uns basu bemogen, bas Coan=
gelium 3U unterfudjen."

Durd) 3ö^n ÜRidjarbs' Sinn liefen bie SBorte: „SBenn Sie nid)t

glauben, ba% ber £err tun mirb, mas Cr gefagt r)at, bann ftellen Sie

3f)n einmal auf bie ^jSrobe unb überseugen Sie fid) felbft. So mufj

man es r)erausfinben!"

(9Kamfet $. STelfon in SRel. Soc. 3Kag., 9Too. 1932.)

©oetfje über bie Q3ibeL

,,3d) bin überseugt, ha^ bie 33ibel immer fdjöner mirb

je meljr man fie oerfteljt, b. r). je merjr man einfielt unb

anfd)aut, t>a% jebes 2ßort, bas mir allgemein auffaffen,

unb im befonbern auf uns anroenben, nad) gemiffen Um=

ftänben, nad) 3eit5 unb Drtsoerpltniffen einen eigenen,

unmittelbar perfönlidjen Sesug gehabt §at."
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<3d)ti>eiserifd)*§)eutfd)e SOZiffton*

©nttaffnngen: ©Ijrenoott entlaffen rouröen öie Slelieften § a r o 1 ö
(S. SBan SSagenen, aulefct 3Mftrift§präfiöent öe§ 3nridjer SDiftriftS;
SDaoiö @. äTMUer, aulefci SDiftrtftSpräfiöent <öe8 frankfurter $t»
ftriftß; SuUjer SR. ©unnell, aulefet £>iftrift§präfiöent öe§ ©tutt=
gorter SDtftriftS; £enrp St. Stop I in aulefet 2>iftrift§präfiöent äe§
SRut)iv£>iftrtft§; ©rant &. Sarfen, aulefci 2)iftrift§präfiöent öe§
Bremer 3>tftrift3; 80 ei 31. State, sulefet ©iftriftSpräfiöent 'öe§

©djIeSroig^oIftein^iftriftS ; 2B a I ö e m a r © dj ro e r ö a , autefct in
Süöoecfe; SR 6 e r t SB. (S p e r anlegt in Süfied; Se©ranö 2R.
2Ratöi§, aulcfet in ©t. ©eorg; 93 er t @. iRoröguift, aulefet in

ftürtö; 9f 5 n 31. SS ö i t e , aulefct in euöroigSöurg; @ a r I 3«. 8 i n e §

,

anlegt in 33odjum.

Ernennungen: Steltefter © a m u e I $ Ij n f n rouröe aunt 35i=

ftrift^präfiöenten öe§ ^ranffurter SDiftriftS ernannt; 3 tj n #. 2)ap =

n e § rouröe aum £)tftrift§präfiöenten öe§ (Stuttgarter SDiftriftS ernannt;
S£ a p I r $ a d f n rouröe aum £>iftrift<§präftöenten <öe§ SRutjr=£)iftrift§

ernannt; $ ij n ffll. SR u f f n rouröe aum 2>iftri£t§präfiöenten öe§ 33re=
iner SDiftriftS ernannt; $ Ij n ©. $apne§ rouröe aum ®iftrift§präfi=
öentcn öe§ SBielefetöer SDiftrift§ ernannt; ©öroarö Rentier rouröe
aum 2>iftrift§präfiöenten öe§ ©tpJe§roig=$oIftein=2)iftriI:t§ ernannt.

3tuf !äRiffion öerufen rouröe Söruöer £ e i n r i dj (£. ©allep auZ
£ettroig. 33ruöer ©attep fjat feine Stätigfeit in ßüfcöede aufgenommen.

»effeönngen: £eo SR. $awit§>, 3)iftrift3präfiöent <öe§ 33ielefel=

öer S)iftrift§, rouröe nadj 3üridj al§ SDiftriftSpräfiöent oerfe&t; SR e e ö

äRaugöu oon 33iel nadj 3lug§ourg; kennet 5 £ am mono oon
Stuttgart nadj SBiel; ^itrt ©djneiöer oon SBtelefelö nadj Süoöecfe;
^ermann %>u& oon Süöoecte nadj 83ielefelö; ^tennetf) ^rjman
oon 23uer nadj SDarmftaöt; SBilforo $Iuit »on granffurt nadj
33raunfdjroeig; $ri& SDieöeridj oon läRidjelftaöt nadj 33uer; (Sari
dl e m e n 3 oon SDurladj nadj äRidjelftaöt; 31 1 f r e <ö Fölling § fj a u §
oon 3lItona nadj ^ranffurt; HR e r I i n © 1 cE oon @Im§tjorn nadj Süoecf;

Slarence 8. ©ranöall non QtlmZfyoxn nacö ^tenSourg; ^ p r u m
(Steffen tron SDortmunö nadj <St. ©eorg; Söalter aRirfjaeliS non
S£>ui3I>urg nad) <Bt ©eorg; SBerner Soöner non SSanne=@i(feI nadj

93arm6ed;; 3IIöert Pieper non ©aarorüden nad) SuöroigSöurg;
SSapne aRc^ntire non spforaljeim nadj 3Banne=©UfeI; §ir am D.
Spencer non StugSöurg nadj Suaern; ^lennetö ©ermer non
^ürtö nadj Stuttgart; ©rant Öeonarö non ©öppingen nadj ®ui§=
öurg; ©eo 3t. ©arpenter oon $Ien§öurg nadj ^iel.

©eutfc^--Oefterreicr)ifcr)e SDZiffton.

I5i)venü0ll entlaffen rouröen öie 3lelteften ^reö (3. Staplor oom
2Riffion3öüro; § ro a r ö $3. © u m m e r Ij a p §> , S)iftri!t§präfiöent oon
Sdjneiöemiiljl; £arISD. aRcSIIIifter, ©iftriltgpräfiöent oon ©örlife;

ßÖarleS SR. Söepöerö oon SanöSberg ; % e r g e C». 5R e u e n =

f dj ro a nö e r oon Öetpaig; ^reöridj 28 m. ^ollei oon Öiegni^.

ernennnngen: äRilton 3t. SBarloro aum ^rioatfelretär öe§ Wiy-
fionSpräfiöenten; ©alen 6. SBinter aum ©iftriftgpräfiöenten in

ßönigSoerg; ©ugene äR. ^uoöarö oon Seipaig nadj Sdjneiöemüljl
aum SDiftriftSpräfiöenten; Omar <S. 93uöge oon ©öergroalöe nadj
©örti^ aum SiftriltSpräfiöenten; ®aoiö (£. Stolman oon Sljemnife
nadj SSeimar aum ©iftriltgpräfiöenten; SRuffell SR. SRidj aum SDi=

ftriftgpräfiöenten in S)re&öen.

S5erfefeungen: (Sulöert Öeanp oon lt. ©. 3t. nadj äRittroeiöa;

^ a u I SB. <£ a ft I e 1 n oon Xilfit nadj £önig§6erg; 8 e ft e r 3). © dj e I =
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I e r oon ©oerStoalöe nadj £üftt; 2B 1 1 1 i a tn ®. girmage oon Stolöerg
nad) 8iegni&; 8 e to i § (£. 9io lanö oon 2>re3oen naä) Seioaig; © eo r g
8. Streöel oon 3ittau natf) £>re§öen; ©eorge ©. $ante£ oon
Sfteerane nacfj Seidig; @. 2)e9ftotn 3 o n e § oon Sluerßadj natfj Stfec^

rotte; Steinhart £. HoiualltS oott 2lfdjer3Ieöen nacfj Slueröadj;
£enrrj 6. feinte oott Erfurt »acö Slfcljer&Ieöen; SB tili am 9t.

^ o s m ott tt oott Bittott ttodö Erfurt; $ I o rj ö 8 i 1 1 rj ro Ij i i e oott 9Bei=
mor nacfj 8anö3öerg; £. Üloönerj SMntoall oott 3toicfou nacfj (5fjettt=

ntt^; SR u Ion 9?a§6ano oon ^oföerg nacfj 3totcfau; $ofjn 8.
Storgefon oon ©örü& nacfj 93re§fau; Berlin ©. ©earu, oon
3mictau nacfj ©örli£; ßfjanncrj Otoroe oon «Stettin nacfj 93ifdgof§=
loeröo ; 23 rj r o n $. S fj e f f i e l o oon SBifcfmfSroeröa nacfj «Stettin; © I e n
93 a J er oon 93aui3en nacfj Stolp; ßfjarleg 31. ©Iggren oon 93re§=
lan nacfj 23au£en; dt i cfj a r o 2B. 8 um an oon 33erIin=Scfjötteöerg nacfj

93re§Iau; $ r a n E S fj a r p oon !äftitttüeiöa nacfj 93erIin=Scrjöneöerg.

| CVTlü* brauchen beftänbig 33elel)rung unb Untermetfung, unb j

| unfer großer ^immltfcljer £ef)rer verlangt oon un$, baß j

1 mir fleißige ©cf)üler in ©einer <5d)ule|[fefen, bamtt mir mit |

| ber 3ett in (Seine verherrlichte ©egenmart eingeben fonnen. |

1 2Benn mir bte Aufgaben, Öie unfer £el)rer un£ gum ©tubtum |

| aufgibt, nid)t 3U ^er^en nehmen unb nid)t fortfahren, oon einem |

| 2Diffen^$meig gum anbern metter gu fdjreften, merben mir nk= |

| mal£ erftftaffige <5d)üler merben, unb mir merben bann md)t |

| gefegnet merben fonnen mit ber 2Dtffenfd)aft, ber ¥Rad)t unb |

| tm $äf)igfetten ber ©röße unb Sperr lief) feit ber $immltfd)en |

| £)eerfd)aren ; unb menn mir nic^t fo ergogen unb au^gebitbet j

| finb xok fie, merben mir aud) nidjt @)emetnfd)aft mit ifynen fyaben |

| fonnen. 23rigl)am Sßoung. |
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COör (^iovYt erf4eint jtoeimal monatlid). SejugStoreiS für SJeutfctjlanb, Defterreidb, Ungarn,
4JKI \U\,KK\\ 5Cfdöecf)oflDtDafei unb Sßolen 9t3ft. 4— iä&rlidj. 3ä^rl. SSeäugäpretö : ©*meij fjr- 6—

,

Slmerifa u. übt ig. Stuälanb 1 $. 2We Satjlungrn für ben „©tern" finb auf baS SßofrdjccfConto SarI8=
ru^e 70467 „2>eutf $er 3JUffionaüerIag ber Sird^e Scfu ß^rifti ber ^eiligen ber Seiten 2:age" gu leiften.

(pr bie ©djtoetä : SSafel V 3896.)

Sßoftdjedfonten ber SDf i f f i o n e n :

@d)»eijerifd>=®eutfcr;e 3Kiffion: ??ür S)eutfd&lanb : Karlsruhe 9tr. 9979, für bie ©cfjroeig : »afel V 3896. —
2>euifd)=Oefterrei<$ifcI)e 2Kiffion : Dr. Dliüer $. Subge, Slntt »erlin Str. 71 278.

Slnfdjrift: ©dbriftleitung be8 „©tern", Söafel (©d&toeij), Settnenfrrafje 49 (für SDeutfdjlanb unb
Defterrei*: Sörra* [33aben], Sßoftfa* 208).

herausgegeben Don ber ©d)r0ei3erifd)=$eutfd)en SDJiffion unb ber 2>eutfdHOefterretdHfcoen 2Jliffton. SJJräfibent

ber Sc^toeigerifcb - 2)eutfd&en SKiffion : granciä ©aisner, SBafel, 8eimenftra6e 49. Sßräfibent ber

2>eutfd)=Defterreicrjifd)en SKiffion: Dr. D. $. »ubge, »erlin, NW 87, §änbelftra&e 3.


